
 

 

Tagesordnung für die 19. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 2011/12 am 11. 2. 2012 um 12.30 Uhr im Kulturhaus 
Morishita (Tel. 5600 8666) im Seminarraum Nr. 3, 2. Etage (Etage Nr. 3): Morishita 3-12-17 im Bezirk Kōtō, in der Nähe vom Ostufer des 
Sumida, U-Bahn-Stationen: Morishita, Ausgang A3, und Kiyosumi-Shirakawa, Ausgang 2; S-Bahn-Bahnhof Ryōgoku, Ostausgang 
                                              	 	 	 	 	 	 	 	 Vorsitzende: Herr Nasu (I - XII) und Frau Mori (XIII - XIX) 

Rechte und Pflichten 5 
I. Protokoll                       (12.30) 
II. Eröffnung 
III. Anwesenheit 
A. Teilnehmer: Frl. Mito kommt heute nicht, weil sie sich auf ihre Arbeit konzentrieren will. Frau Mori vertritt sie. Frau Taguchi kommt heute 
nicht, weil sie zu einem Hochzeit in Kyushu geht. Herr Nasu vertritt sie.          B. Zuhörer: - 10 
IV. Gäste	  A. europäischer Gast: -      B. japanischer Gast: - 
V. Fragen zur Tagesordnung              (12.35) 
VI. Informationsmaterial  A. über Europa B. über Japan 
VII. Vorbereitungen für die nächsten Übungen      	 	 	 	 	 	 	 	 	      (12.50) 
A. Vorsitzende für den 6. 10. 2012 (Vorschlag: Herr Ishimura und Frau Osaka) 15 
B. Themen für den 26. 5. (Frau Mori und Frl. Fujisawa) 
C. Informationen für den 31. 3. (Herr Ishimura und Frau Mori) 
D. Methoden für den 24. 3. (Frau Osaka und Frau Ōmatsu) 
E. Gäste     F. sonstiges 
VIII. Fragen zu den Informationen       	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  	 	 	  	 	 	  	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	      (13.05) 20 
A. über Japan        B. über Europa 
IX. Fragen zu den Berichten über Japan                     (13.10) 
13-04) „Die Gewerkschaften von Beamten“ von Frl. Miho OTAGOSHI (1989) 
25-20) „Regeln in Japan“ von Frl. Kazue HAGA (1998) 
X. Erläuterungen zum heutigen Thema             (13.15) 25 
1.) Erläuterungen: Frau Mori und Herr Nasu (je 2')   2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4.) Kommentare und Kritik 
XI. Interviews mit und ohne Rollenspiel             (13.30) 
A. ohne Rollenspiel: Sie können Ihren Interviewpartner z. B. fragen: „Sind Sie, als Sie 7 waren, immer rechtzeitig zum Unterricht gekommen? 
Warum?/Warum nicht? Wie oft sind Sie zu spät gekommen? Wie war das, als Sie 13 waren? Als Sie 17 waren? Als Sie 20 waren?“, „Sind Sie 
mal zu spät zur Arbeit gekommen? Was hat Ihr Chef da gesagt?“, „Beschweren Sie sich bei Ihrem Chef, wenn Sie für Ihre Überstunden nicht 30 
bezahlt worden sind? Warum?/Warum nicht?“, „Bringen Sie Müll weg, wie man es tun soll, oder tun Sie einfach, was die anderen auch machen, 
auch wenn man das eigentlich nicht machen soll? Warum?“, „Haben Sie sich, als Sie 13 waren, immer an die Schulregeln gehalten? Warum? 
Wie war das, als Sie 17 waren?“, „Gehen Sie zur Wahl? Denken Sie, daß das eine Pflicht oder ein Recht ist? Warum?“, „Was machen Sie, wenn 
Sie junge Leute, die wohl noch nicht 20 sind, Bier trinken oder rauchen sehen?“, „Was machen Sie, wenn sich jemand im Zug laut unterhält, mit 
seinem Funktelefon telefoniert, einen großen Rucksack trägt, oder mit seiner Tasche den Platz neben sich belegt hat?“, „Was halten Sie von 35 
jemandem, der bei Rot über die Straße geht? Sagen Sie etwas?“, „Reihen Sie sich immer in die Schlange ein, wenn Sie auf den Zug, auf den Bus 
oder auf chinesische Nudeln warten?“, „Was sagen Sie zu den Nummernzetteln, die man bei der Bank und bei der Post bekommt?“, „Bitten Sie 
die anderen um Erlaubnis, wenn Sie rauchen wollen? Erlauben Sie anderen zu rauchen, wenn man Sie um Erlaubnis bittet?“, „Wieviel Tage 
oder Wochen bezahlten Urlaub können Sie bekommen? Wie lange haben Sie letztes Jahr Urlaub genommen? Fällt es Ihnen schwer, Urlaub zu 
beantragen?“, „Haben Sie schon mal einen Lehrer gebeten, Ihnen etwas, was Sie nicht verstanden haben, noch einmal zu erklären?“, „Bitten Sie 40 
in einem Restaurant den Kellner, etwas, was nicht gut gekocht ist, dem Koch zurückzubringen?“, „Sagen Sie es der Polizei, wenn sich ein 
Nachbar seltsam verhält? Z. B. wenn er immer Mundschutz und Sonnenbrille trägt oder wenn ihn oft seltsame Männer besuchen?“, „Versuchen 
Sie den Platz vor Ihrem Haus immer sauber zu halten? Warum? Warum nicht?“, „Fühlen Sie sich verpflichtet, wenn Sie umziehen, sich Ihren 
neuen Nachbarn vorzustellen? Sagen Sie Ihren bisherigen Nachbarn auch Bescheid, wenn Sie umziehen? Warum?“, „Halten Sie es für richtig, 
daß man, wenn man einen Hund hat, den Hundedreck mit nach Hause nehmen muß? Denken Sie, daß man Hunde draußen immer an der Leine 45 
haben sollte?“, „Kaufen Sie auf Reisen Mitbringsel? Fühlen Sie sich dazu verpflichtet? Verzichten Sie da auch schon mal darauf, für sich selber 
Reiseandenken zu kaufen, wenn Sie zu wenig Zeit oder zu wenig Geld bei sich haben?“, „ Haben Sie von Ihrem Streikrecht schon mal 
Gebrauch gemacht?“ 

1.) das 1. Interview (4'): Frau Osaka  interviewt  Frl. Suzuki (Interviewerin).	 	 	 	 	 	 	 	 	      	 	 	 	 	 	 	 	 	      	 	 	 	 	 	 	 	 	     (13.30) 
2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4.) Kommentare  50 
5.) das 2. Interview (4'): Herrn Ishimura   interviewt   Frau Mori.            (13.40) 



 

 

6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik  
B. mit Rollenspiel: Familie Balk wohnt seit einem Jahr in Yokohama, weil Herr Balk von der deutschen Exportfirma, bei der er arbeitet, nach 
Yokohama versetzt worden ist. Sie haben ein Einfamilienhaus gemietet. Er ist 45 Jahre alt. Seine Frau ist 42. Sie haben 2 Kinder: Angelika ist 13, 
und Elise 11. Sie gehen in die Deutsche Schule. Ehe sie nach Japan gekommen sind, haben sie 15 Jahre in Köln gewohnt. Seine Eltern wohnen 
in einem Einfamilienhaus in einer Kleinstadt in der Nähe von Aachen.  5 

1.) kurzes Interview (3') : Frau Balk (Frl. Fujisawa)  interviewt  Herr Nasu  (Interviewer).    	 	 	 	 	 	 	 	      (13.50) 
2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4.) Kommentare dazu (War das realistisch? Was hätte er sie noch fragen sollen?) 
5.) das ganze Interview (4'): Frau Balk (Frl. Fujisawa)  interviewt  Frau Ōmatsu.      	 	 	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  (14.00) 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik 

XII. Gespräche mit Rollenspiel                                                                  (14.10) 10 
A. Familie Honda wohnt im Haus nebenan. Herr Honda arbeitet bei der Mizuho-Bank. Frau Honda ist Hausfrau. Herr und Frau Honda haben an 
der Fremdsprachen-Hochschule Germanistik studiert. Sie haben eine Tochter. Yumi ist 17 Jahre alt. Sie hat Deutsch gelernt, weil ihre Eltern 
miteinander Deutsch gesprochen haben, wenn sie das nicht verstehen sollte. Sie ist im Alter von 16 Jahren als Austauschschülerin ein Jahr in 
Flensburg gewesen. Jetzt sitzen Herr und Frau Balk am Sonnabendnachmittag bei Familie Honda im Wohnzimmer, weil Frau Honda sie vor 
zwei Wochen für heute zum Kaffee eingeladen hat. Frau Balk sagt, daß es vor dem Haus neben Familie Hondas Haus immer schmutzig aussieht. 15 
Frau Honda sagt, daß ihr das auch aufgefallen ist, seit das Haus verkauft worden ist, daß es ihr aber schwer fällt, den Leuten das zu sagen oder 
sich bei der Polizei zu beschweren. Sie sprechen über Rechte und Pflichten als Bürger in Deutschland und in Japan. 

1.) kurzes Gespräch (3'):  Frau Balk (Herr Ishimura)  und 	  Frau Honda (Frl. Suzuki)    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	       (14.10) 
2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4) Kommentare dazu (War das realistisch? Worüber hätten sie noch sprechen sollen? ) 
5.) das ganze Gespräch (4'):  Frau Balk (Herr Ishimura)	   und  Frau Honda (Frl. Fujisawa)     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	    (14.20) 20 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik 

B. Herr Balk macht sich Sorgen wegen der japanischen Atomkraftwerke. Er denkt, Japaner sollten von ihrer Regierung mehr verlangen. Das sei 
auch eine bürgerliche Pflicht. Herr Honda hatte gehört, daß die Regierung wegen Okinawa einen Geheimvertrag mit der amerikanischen 
Regierung abgeschlossen hat. Damals war das ein Gerücht, aber die meisten Japaner haben nichts getan, um Informationen zu bekommen. Die 
Regierung gibt immer noch nicht zu, daß die amerikanische Armee heimlich Kernwaffen nach Japan hineingebracht hat. Sie sprechen über ihre 25 
bürgerlichen Rechten und Pflichten und die der Regierung.   
  1.) kurzes Gespräch (3'):  Herr Balk (Herr Nasu)  und  Herr Honda (Frau Osaka)    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    (14.30) 

2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4.) Kommentare dazu (War das realistisch? Worüber hätten sie noch sprechen sollen?) 
5.) das ganze Gespräch (4') :  Herr Balk (Frau Mori)  und  Herr Honda (Frau Ōmatsu)    	  	  	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	  	  	  	 (14.40) 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik 30 

XIII. Stellvertreter-Monologe, bei denen zwei Teilnehmer einen Teilnehmer nacheinander für je einen Satz vertreten und der vertretene 
Teilnehmer nur „Nein!“ sagt, wenn das, was einer der beiden gesagt hat, nicht stimmt.    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    (14.50) 
Themen für die Monologe: Was jemand denkt, 
- wenn er um Mitternacht hört, daß die Nachbarn so laut Radio hören, daß er nicht einschlafen kann. 
- wenn er sieht, daß jemand Müll nicht an dem dafür vorgesehenen Tag hingestellt hat. 35 
- wenn er erfahren hat, daß ein Schauspieler Bier getrunken und geraucht hat, obwohl er erst 17 ist. 
- wenn die Kartoffeln in einem Restaurant nicht gar sind.  
- wenn er nicht verstanden hat, was jemand gesagt hat. 
- wenn er findet, daß sich jemand im Zug zu laut unterhält. 
- wenn Wahlen sind. 40 
- wenn er an seine Steuererklärung denkt.  
-wenn die Verbrauchssteuer erhöht wird. 
-wenn die Schulpflicht auf 12 Jahre verlängert würde.   
-wenn Lehrer das Streikrecht bekämen. 

1.) Monolog von Frau Ōmatsu (4'):  Frau Osaka und Herr Nasu      (14.50) 45 
2.) verbessern  3.) Wie ist das tatsächlich? Frau Ōmatsu    4.) verbessern  5.) Zusammenfassung: Herr Ishimura 
6.) verbessern 	 7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik  
9.) Monolog von Frl. Fujisawa (4'):  Herr Ishimura und Frl. Suzuki       (15.00) 
10.) verbessern  11.) Wie ist das tatsächlich? Frl. Fujisawa  12.) verbessern  13.) Zusammenfassung: Frau Mori  



 

 

14.) verbessern 	 15.) Fragen dazu  16.) Kommentare und Kritik 
XIV. Streitgespräche                                                             (15.10) 
Thema A: Man sollte immer auf seinem Recht bestehen. Wenn im Arbeitsvertrag als Arbeitszeit die Zeit von 9 bis 17 Uhr steht, sollte man, 
wenn man um halb 10 gekommen ist, um 6 Uhr nach Hause gehen, auch wenn alle andere Kollegen noch zu tun haben. Man sollte überall 
rauchen, wo nicht steht, daß Rauchen da verboten ist. Wenn man immer an seine Rechte denkt, bekommt man ein Gefühl der Stärke. Man 5 
bekommt Selbstvertrauen und hat mehr vom Leben. Man kann sich auch bei Diskussionen durchsetzten. Wer sich immer seiner Rechte bewußt 
ist, kann alles klar und deutlich sagen. Dann wird man auch bei der Firma befördert. Kinder sollten schon in der Schule lernen, was für Rechte 
sie haben, und daß man auf seinem Recht bestehen soll. 
 1.) das 1. Streitgespräch (4')   D (dafür) : Frl. Suzuki  -  E (dagegen) : Frau Mori                                  	 	 (15.10) 
2.) verbessern     3.) Fragen dazu   4.) Ergänzungen	 	 	 	 	 10 
5.) Zusammenfassung der These und der Argumente von D (40'') : Frau Osaka 
6.) Zusammenfassung der Argumente von E (30'') : Herr Ishimura        7.) verbessern    
8.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?”    9.) verbessern   10.) Fragen dazu   11.) Kommentare dazu  
12.) das 2. Streitgespräch (4')    F (dafür) : Frau Ōmatsu  -  G (dagegen) : Herr Nasu                                 	 	 (15.30) 
13.) verbessern  14.) Fragen dazu  15.) Ergänzungen    15 
16.) Zusammenfassung der These und der Argumente von F (40'') : Frl. Fujisawa 
17.) Zusammenfassung der Argumente von G (30'') : Frau Osaka 18.) verbessern   
19.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?“      20.) verbessern         21.) Fragen dazu    
22.) Frage an die anderen: „Was meinen Sie?“   23.) verbessern   24.) Fragen dazu    25.) Kommentare und Kritik 

Thema B: Um von seinen Rechten Gebrauch machen zu können, muß man seine Pflichten erfüllen. Es gäbe ein Chaos, wenn man seine Rechte 20 
ausübte, ohne seine Verpflichtungen zu erfüllen. Wer seine Verpflichtungen nicht erfüllt, sollte seine Rechte verlieren. Wer bei der Firma nicht 
viel leistet, sollte in Besprechungen nicht seine Meinung sagen dürfen. Wer nichts für die Schule tut, sollte den Lehrer nicht kritisieren dürfen. 
Nur wer seine Pflichten erfüllt hat, sollte auch seine Rechte ausüben dürfen. Eine Mutter, die sich gut um ihre Kinder kümmert, hat das Recht, 
alles über sie zu erfahren. Dann dürfen die Kinder vor ihren Eltern keine Geheimnisse haben. Wer keine Steuern bezahlt, sollte auch kein 
Wahlrecht haben. Ehepaare, die keine Kinder haben, sollten doppelt so viel in die Rentenversicherung einzahlen müssen. Wer sich beim Müll 25 
nicht an die Regeln hält, sollte auch keinen Strom mehr bekommen. 
1.) das 1. Streitgespräch (4')   H (dafür) : Frau Mori  -   I (dagegen) : Herr Ishimura                                	 	 (15.50) 
2.) verbessern     3.) Fragen dazu   4.) Ergänzungen	 	 	 	 	 
5.) Zusammenfassung der These und der Argumente von H (40'') : Frl. Suzuki 
6.) Zusammenfassung der Argumente von I (30'') : Herr Nasu2        7.) verbessern    30 
8.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?”    9.) verbessern   10.) Fragen dazu   11.) Kommentare dazu  
12.) das 2. Streitgespräch (4')    J (dafür) : Frl. Fujisawa  -  K (dagegen) : Frau Osaka                               	 	 (16.10) 
13.) verbessern  14.) Fragen dazu  15.) Ergänzungen    
16.) Zusammenfassung der These und der Argumente von J (40'') : Frau Ōmatsu 
17.) Zusammenfassung der Argumente von K (30'') : Herr Nasu 18.) verbessern   35 
19.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?“      20.) verbessern         21.) Fragen dazu    
22.) Frage an die anderen: „Was meinen Sie?“   23.) verbessern     24.) Fragen dazu    25.) Kommentare und Kritik 

XV. Gruppenarbeit (70')                          (16.30) 
1.) Sprechen Sie bitte zuerst eine halbe Stunde über die Fragen unter Punkt XI und 10 Minuten über die ab Zeile 41 folgenden Fragen! Dann 
sprechen Sie bitte auch noch 10 Minuten über die Themen unter Punkt XIV und 20 Minuten über die Themen von Punkt XVI!        (16.30) 40 
a’) „Denken Sie, reiche Leute sollten Arme finanziell unterstützen müssen?“, b’) „Gibt es in Europa mehr Hundedreck auf der Straße als in 
Japan? Warum? Sind Europäer, die Hunde haben, egoistischer?“, c’) „Bestehen Europäer öfter auf ihrem Recht als Japaner? Warum?“, d’) 
„Bestehen ältere Japaner öfter auf ihrem Recht als junge Japaner? Warum?“, e’) „Wann sollte man auf seinem Recht bestehen? Machen das die 
meisten Japaner? Und Europäer?“, f’) „Wie kann man Kindern beibrigen, wie wichtig Rechte und Pflichten sind? Machen das die meisten 
japanischen Eltern? Und europäische Eltern?“, g’) „Wozu fühlt man sich besonders verpflichtet? Wann? Warum?“, h’) „Welche Rechte sind 45 
besonders wichtig? Warum?“, i’) „Hat man vor 50 Jahren weniger auf seinen Rechten bestanden?“, j’) „Hätte man mehr vom Leben, wenn man 
keine Verpflichtungen hätte?“, k’) „Wozu sollte man im Alltag verpflichtet sein und wozu nicht? Wozu sollte man sich verpflichtet fühlen? 
Sollte man auch noch andere Verpflichtungen anerkennen außer der, Steuern zu zahlen, seine Arbeit zu tun und seine Kinder gut zu erziehen?“, 
l’) „Warum haben Beamte kein Streikrecht? “ 



 

 

2.) Berichte (je 1')  Sagen Sie bitte nur, was Sie besonders interessant gefunden haben! 
(Daß Sie darüber gesprochen haben und daß das besonders interessant war, brauchen Sie nicht zu sagen.)                       (17.40) 
3.) verbessern   4.) Fragen dazu    5.) Kommentare und Kritik  

XVI. Podiumsdiskussionen        	 	            (17.45) 
Vorschläge für die Diskussionen: 5 

a) das Recht zu rauchen und Rauchverbote 
b) das Recht, anzuziehen,was man will, und Uniformen  
c) bürgerliche Rechte und Pflichten 
d) gesellschaftliche Verpflichtungen 
e) Rechte und wozu man sich berechtigt fühlt 10 
f) Pflichten und wozu man sich verpflichtet fühlt 
g) Berufspflichten, z. B. bei Lehrern, Krankenschwestern und Ärzten 
h) moralische Verpflichtungen 
i) das Recht, sich bei Entscheidungen in einer Gruppe der Stimme zu enthalten 
j) Wahlrecht, Wahlpflicht und Wahlenthaltung 15 
k) der Sinn von Schulordnungen 
l) Wer keine Rechte hat, braucht sich zu nichts verpflichtet zu fühlen. 
m) von Pflichten begleitete Rechte: „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.“  
n) menschliche Beziehungen und die Durchsetzung von Verpflichtungen 
o) menschliche Beziehungen und das Bestehen auf seinem Recht 20 
p) Wozu sollte man sich verpflichtet fühlen, ohne es zu sein? 
q) Wozu kann man sich berechtigt fühlen, ohne es zu sein? 
r) Wozu sollte man sich nicht verpflichtet fühlen? 
s) Auf welche Rechte sollte man wann verzichten? 
t) Wie kann man auf seinem Recht bestehen, ohne einen schlechten Eindruck zu machen? 25 
u) Rechte unf Pflichten als Politiker, Angestellter, Eltern und als Kind 
v) intelligente Leute, die auf ihren Rechten bestehen 
w) dumme Leute, die auf ihren Rechten bestehen 
x) Unterschiede bei der Einstellung zu Rechten und Pflichten zwischen japanischen Männern und Japanerinnen 
y) Unterschiede bei der Einstellung zu Rechten und Pflichten zwischen europäischen Männern und Europäerinnen 30 
z) Unterschiede bei der Einstellung zu Rechten und Pflichten zwischen jungen und älteren Japanern 
aa) Unterschiede bei der Einstellung zu Rechten und Pflichten zwischen jungen und älteren Europäern 

1.) Diskussionsthemen für die erste Podiumsdiskussion (Diskussionsleitung: Frl. Fujisawa)                                 (17.45) 
2.) Kommentare dazu   
3.) die erste Hälfte der ersten Podiumsdiskussion (15')                                                               (17.50) 35 

Frau Balk (Frau Ōmatsu),   Herr Nasu  und     Frau Osaka                                   
4.) verbessern  5.) Fragen dazu   6.) Kommentare dazu 
7.) die zweite Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15')      (18.15) 
     Frau Balk (Frau Ōmatsu),    Frau Mori   und	  Frl. Suzuki 
8.) verbessern  9.) Fragen dazu   10.) Kommentare und Kritik                                      40 
11.) Diskussionsthemen für die 2. Podiumsdiskussion (Leitung : Frau Osaka)                                        (18.35) 
12.) Kommentare dazu   13.) die 2. Podiumsdiskussion mit Fragen und Kommentaren der Zuhörer (30')                  (18.40) 
  Frau Ōmatsu ,	  Frl. Fujisawa  und  Herr Ishimura 
14.) verbessern  15.) Kommentare und Kritik                                             
XVII. verschiedenes       1.) Vorbereitungen für das nächste Mal        2.) sonstiges                                (19.20) 45 
XVIII. Kommentare und Kritik     1.) je 1'     2.) verbessern                 (19.25) 
XIX. sonstiges             (19.45)  

Tokyo und Yokohama, den 31. 1. 2012 
         (Yoshimasa Nasu)  i. A. von Hiroko Mori                                 (Yoshimasa Nasu)                  


